
Steckbrief 
 

Projektträger:  

 

CJD Offenburg 

 

Name des Projekts: KindZeit 

 

Standort: Offenburg (Ortenaukreis); Altensteig (Kreis Calw)  

 

Das ist unser Ziel: 

Kinder aus sozial schwachen Familien kennen und nutzen ihre Ressourcen und 

Kompetenzen, die es ihnen erlauben, ihren Bildungsweg passend zu ihren wirklichen 

Fähigkeiten zu gehen und so aus der Armutsspirale auszusteigen.  

 

Darauf liegt unser Fokus: 

Wir werden im Projekt Kindern zwischen 5 und 10 Jahren 

 Zeit und Aufmerksamkeit zum Lernen, Spielen, Lachen und Erleben schen-

ken, 

 eine gesunde Entwicklung und Resilienz fördern, 

 eine kindgerechte, sinnstiftende und gesundheitsfördernde Freizeitgestaltung 

anregen und verankern, 

 einen Beitrag zur Entwicklung nachhaltiger Präventionsstrukturen in der Re-

gion leisten. 

 

Das sind wichtige Merkmale unseres Projekts: 

 Wir schenken Kindern individuell Zeit und Aufmerksamkeit und orientieren uns 

dabei immer an den Interessen und Bedarfen der Kinder und ihren Entwicklungs-

aufgaben 

 Wir entwickeln zahlreiche Angebote, die den Kindern ermöglichen, mit Spaß und 

Freude ihre Entwicklungsaufgaben (nach Havighurst) aufzuholen, die aufgrund 

der Pandemie nicht ausreichend bearbeitet werden konnten. 

 Es handelt sich um ein freiwilliges Angebot in Einzelarbeit und Kleingruppen, bei 

dem stets die Kinder entscheiden, was gemacht wird. Die Pädagoginnen und Pä-

dagogen geben Anregungen, die den Kindern erlauben ihre Kompetenzen und 

Ressourcen zu entdecken und zu entwickeln.  
  



 Wir arbeiten eng zusammen mit  

o Eltern, um den Zusammenhalt in der Familie zu stärken, gemeinsame Erleb-

nisse zu schenken und die Bedeutung von Bildung zu erkennen 

o Schulen, um Kindern passgenaue Angebote machen zu können, die auch 

nach Ende des Projektes noch Bestand haben 

o Netzwerkpartnern und Vereinen, um soziale Anbindung und Freizeitgestaltung 

über den Projektzeitraum hinaus zu gewährleisten 

 Unsere Angebote sind niederschwellig, das heißt, sie sind leicht zugänglich auf-

grund der direkten Anbindung an die Grundschulen. 

 

Das sind unsere Rahmenbedingungen vor Ort: 

 Die Mitarbeitenden des Projekts arbeiten in der Regel an den Schulen im Orten-

aukreis und im Kreis Calw.  

 Wir haben vielfältige Synergiemöglichkeiten durch Zusammenarbeit mit angren-

zenden Projekten des CJD (z.B. „Fundbüro Zukunft“, „Stark durch Bildungs-

coaching“) sowie eine enge Zusammenarbeit mit den kooperierenden Schulen, 

die dem Thema gegenüber sehr offen sind.  

 Die Kooperation mit dem Präventionsnetzwerk Ortenaukreis und vielen weiteren 

Partnern in den beiden Regionen unterstützt uns bei der Gestaltung der Projekte. 

 

Das sind unsere wichtigsten Partner: 

 Schulen 

 Kindertagesstätten 

 Schulsozialarbeit 

 Frauenhaus  

 Vereine vor Ort 

 Präventionsnetzwerk Ortenaukreis 

 Ämter: Kommunale Arbeitsförderung, Jugendämter, Agentur für Arbeit 

 

Welche Strukturen sind im Sinne des Ansatzes der Präventionsnetzwerke ge-

gen Kinderarmut in Baden-Württemberg am Projektstandort vorhanden? 

Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut in Ortenaukreis 

 

Da stehen wir heute: 

Die Abstimmungsprozesse mit den Schulen sind abgeschlossen, so dass die Arbeit 

mit den Kindern direkt zum Schuljahresbeginn starten kann. 

Wir haben mehr Anfragen, als wir im Rahmen des Projektes bewältigen können. 
  



Vielfältige, niederschwellige Angebote zur Unterstützung der Kinder sind entwickelt 

und werden den Kindern angeboten.  

Netzwerktreffen mit Kooperationspartnern finden regelmäßig statt. 

 

Da wollen wir bis zum Ende des Projekts erreicht haben: 

Wir haben mindestens 80 Kindern KindZeit geschenkt und sie mit vielfältigen Ange-

boten bei wichtigen Entwicklungsaufgaben begleitet. 

Wir haben unsere Professionalität und Kreativität in Präventionsnetzwerken einge-

bracht und einen Beitrag zur Armutsprävention im Ortenaukreis und im Kreis Calw 

geleistet. 

Alle Schulen, in denen Kinder teilgenommen haben, gehen sensibler mit dem Thema 

Armut um und verstetigen ein Angebot zur Unterstützung der Kinder bei Entwick-

lungsaufgaben. 

Familien haben im Rahmen des Projekts Ideen bekommen, Freizeit sinnstiftend und 

kostengünstig zu gestalten und die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten. Sie räu-

men der Bildung einen wichtigen Stellenwert ein. 

 

Ansprechpartnerin: 

Frau Christina König (christina.koenig@cjd.de)  
  


